Liebe WIN-Mitglieder,
seit unserer letzten Nachricht ist wieder viel geschehen.
Nachdem Frau Münstermann im Rahmen unserer März-Veranstaltung in der Alten Feuerwache
vom „Telgter Modell“ berichtete, geht es nun darum, eine engere Verflechtung von Schule und
Betrieb auch in Münster zu erreichen. Schrittweise wollen wir dieses Erfolgsmodell deshalb in
Münster etablieren – einige von Ihnen haben bereits Zustimmung und Interesse signalisiert.
Durch Förderung des engen Austauschs von Wissen und der praktischen Anwendung sollen nicht
zuletzt auch Auszubildende für die Arbeit im konkreten Betrieb interessiert werden.

Wir haben ein weiteres Gespräch mit Frau Münstermann über ihre Erfahrung und die ersten
Schritte geführt., Es gilt jetzt, vorhandene persönliche Kontakte zu nutzen und weiter auszubauen
oder neue Beziehungen zwischen Schulen und Unternehmen aufzubauen. Wer hat persönlich
oder bereits über sein/ihr Unternehmen einen besonderen „Draht“ zu einer oder mehreren
Schulen? Wer möchte derlei Verbindungen z.B. über die Durchführung von Praktika oder auf
andere Weise unterstützten oder in anderer Weise mit Schulen kooperieren? An etwaig bereits
bestehenden Verbindungen wollen wir zum Wohle aller Mitglieder gerne anknüpfen. Wir freuen
uns über viele Unterstützer – bitte melden Sie sich bei Eva-Marie Dumstorf unter (0251/40526
oder info@win-muenster.de), damit wir zunächst einmal die bestehenden Potentiale
einschätzen können. Anschließend kommen wir konkret auf Sie zu!
Zwischenzeitliche tagte erneut der städtische Beirat „Masterplan Mobilität Münster 2035+“
Katharina Neuroth nahm für die WIN teil: „Die Stadt will das große Projekt erfreulicherweise nicht
alleine angehen, sondern die Entwicklung des Masterplans nach außen geben – eine europaweite
Ausschreibung soll auf den Weg gebracht werden“. Natürlich geben wir laufend Wünsche und
Anregungen, die an uns herangetragen werden an Herrn Denstorff weiter – und bleiben dran.
Um dem Ganzen mehr Nachdruck zu verleihen und besser gemeinsame Positionen und
Reaktionen auf den gesellschaftlichen Wandel zum Thema Klimaschutz begegnen zu können,
werden wir mit Vertretern der weiteren wirtschaftlichen Vereine und Verbände weiter das
Gespräch suchen. Einen ersten Schritt in diese Richtung haben wir bereits getan und uns mit
Teilen des im November neu gewählten Vorstands der ISI – Initiative starke Innenstadt
zusammengesetzt und abgeklopft, wo Schnittmengen für unsere Arbeit bestehen. Ziel ist es,
Themenspezifisch, den Schulterschluss zu finden und Wichtiges gemeinsam mit größerer
„Schlagkraft“ auf den Weg zu bringen. Wir werden weiter berichten
Außerdem: Andreas Schulte-Werning koordiniert auch weiterhin die Reihe „Leadership“ – neue
Termine sind für den Herbst geplant. Wer darin teilnehmen möchte, meldet sich gerne direkt bei
Eva-Marie Dumstorf unter info@win-muenster.de.

Nachdem vor Kurzem beim Hansemahl „Europa-Flair“ verbreitet wurde, verweisen auch wir auf
die Europawahl: Ob es eine Schicksalswahl ist, mag jeder für sich selbst entscheiden. Wir meinen
in jedem Fall - ganz wie auch der Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer-: Flagge zeigen für Europa!
Zu guter Letzt: Wie die Zeit vergeht! Seit knapp drei Jahren bringen wir frischen WIN-D –
Wir freuen uns auf den Austausch über diese Zeit im Rahmen der anstehenden
Vorstandswahlen. Am 4. Juli findet unsere diesjährige Mitgliederversammlung mit
anschließendem Chill&Grill im A2 statt. – Natürlich erhalten Sie demnächst eine ausführliche
Einladung mit weiteren Informationen.
Bleiben Sie uns gewogen - viele Grüße sendet,
Ihre
Katharina Neuroth
Vorstandsvorsitzende der
WIN Wirtschaftsinitiative Münster e.V.

